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Viele Innovationen im Unternehmen  

 

Neuer Name und neuer Standort  
 

Mönchengladbach, 27.06.2022 Die DIAMANT Metallplastic GmbH, Spezialist für 
Polymere, Verbundmaterialien und Imprägniermittel, bekommt einen neuen Namen. Ab 
dem 01.07.2022 firmiert der Familienbetrieb unter der Bezeichnung Diamant Polymer 
GmbH. Mit der Umfirmierung sind weitere markante Veränderungen im Unternehmen 
verbunden. So gibt es ein neues Logo und eine komplett überarbeitete Homepage 
(www.diamant-polymer.de). Ein weiterer Meilenstein ist der für Sommer geplante 
Umzug in den neuen Firmensitz, der sich im größten Mönchengladbacher 
Industriegebiet befindet.  
 

„Mit den organisatorischen und marketingseitigen Veränderungen legen wir die Grundlagen 

für die nächste Phase unserer Firmengeschichte“, beschreibt Geschäftsführer Carsten Kunde 

die Strategie. „Wir sind ein erfolgreiches Traditionsunternehmen in der sechsten Generation. 

Die Herausforderungen der kommenden Jahre verstehen wir als Chance, unser Unternehmen 

weiterzuentwickeln und fit für die nächste Generation zu machen.“  

 

Sichtbar wird diese Haltung besonders am neuen Firmenstandort, an dem gerade die letzten 

baulichen und infrastrukturellen Vorbereitungen getroffen werden. Laut der DIAMANT-

Geschäftsleitung biete dieser neue, zuvor nicht vorhandene Chancen der unternehmerischen 

Weiterentwicklung. „Neben modernsten Arbeitsplätzen und deutlich mehr Platz für Forschung 

und Entwicklung verfügen wir dort auch über die Kapazitäten, um der erfreulicherweise weiter 

steigenden Nachfrage nach unseren leistungsfähigen Polymer-Produkten zu begegnen. Die 

gesamte Belegschaft kann es schon jetzt kaum erwarten, am neuen Firmensitz zu arbeiten 

und für unsere Kunden da zu sein“, so Geschäftsführer Kunde.      

   

Bei einer attraktiven Kundenveranstaltung soll der neue Standort am 16. September dieses 

Jahres ausführlich vorgestellt werden. 
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Über die DIAMANT Polymer GmbH 

 
Die DIAMANT Polymer GmbH in Mönchengladbach ist Spezialist für Polymer-Systeme. Unter 
dem Begriff werden Verbundwerkstoffe sowie Reparatur- und Imprägnier-Materialien 
verstanden, mit denen Produkte aus Metall ausgebessert, verbessert und langlebiger gemacht 
werden können. Genutzt werden die Produkte beispielsweise als Reparaturbeschichtung zum 
Schutz von Rohren, Pumpen, Rohrleitungen und Behältern, zur Korrektur und Ausbesserung 
fehlerhafter Gussstücke oder zur Herstellung kraft- und formschlüssiger, vollflächiger sowie 
dauerhaft korrosionsbeständiger Verbindungen ohne mechanische Bearbeitung. Die Produkte 
und Dienstleistungen des Familienunternehmens helfen auf diese Weise, Kosten zu vermeiden 
und Werte zu erhalten. Nutznießer sind Gießereien und die Automobilbranche, der Stahl-, 
Brücken- und Maschinenbau sowie die Schiffsindustrie. Alle Produkte der DIAMANT Polymer 
GmbH sind „made in Germany“. Das heißt: Sie werden in Deutschland formuliert, entwickelt und 
produziert. Über ein weltweites Vertriebsnetz von über 40 Auslandsvertretungen werden sie 
danach in die Industriezentren der Welt versendet. Die DIAMANT Polymer GmbH agiert mit dem 
kundenorientierten Denken eines Familienunternehmens und bekennt sich zu Verantwortung für 
Mensch und Umwelt, aber auch zu kompromissloser Qualität und Leistung. 
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